
Aktiv gegen Mietenwahnsinn und Wohnungsnot

Weniger Miete statt hohe Profite

Bis zu 60% ihres Einkommens müssen Mie-
ter*innen für die Miete ausgeben. Das war
schon vor Corona so. Jetzt sind viele in
Kurzarbeit oder verlieren ihre Jobs. Sie
müssen sich entscheiden, ob sie ihr Geld für

die Miete oder für Essen ausgeben. Bei
Mietschulden drohen Kündigung und
Zwangsräumung. Es darf nicht sein, dass
Einkommen wegbrechen und die Menschen
dann auch noch ihr Dach über dem Kopf
verlieren. Es kann nicht sein, dass VONOVIA,
SWSG und andere Immobilienhaie riesige
Profite mit Mieten machen und Mieter*-
innen in Mietschulden und Armut getrieben
werden. Wohnungsnot, Mietenwahnsinn,

Arbeitslosigkeit, Kl imakatastrophe, Kriege
und Pandemien haben ein und dieselbe Ur-
sache. Sie sind Folgen des kapitalistischen
Systems, in dem sich eine kleine Minderheit
auf Kosten der Mehrheit und der Umwelt
rücksichtslos bereichert. Mit der Corona-

Pandemie wird die Krise des Kapitalismus
und der Gegensatz zwischen Reich und
Arm enorm verschärft. Ministerpräsident
Winfried Kretschmann hat bereits ange-
kündigt: „die meisten Menschen werden
nach der Corona-Krise erstmal ärmer sein“.
Das muss verhindert werden. Wir brau-
chen konsequente Gegenwehr durch Ge-
werkschaften, Mieterinitiativen und andere
soziale Bewegungen. Der Kampf gegen
Mietenwahnsinn, Arbeitsplatzvernichtung,
Lohnraub, Klimakatastrophe, Militarisie-
rung und Kriege muss mit dem Ziel der
Abschaffung des Kapitalismus und für die
Durchsetzung der Bedürfnisse von Mensch
und Umwelt, sprich: für eine sozialistische
Demokratie, geführt werden.

Ursel Beck, engagiert sich in den Stuttgarter

Mieterinitiativen und kandidiert in Cannstatt,

Ost und oberen Neckarvororte zum Landtag.
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Hannes, was sind für Dich die drän-

gendsten Probleme in Stuttgart und wie

willst du sie angehen?

Alle Probleme, die die Menschen in dieser
Stadt bewegen, sind für sie persönlich
wichtig. Ich werde alle Entscheidungen
danach treffen, ob sie sozial- und klima-
gerecht sind. Nicht allein im stil len Käm-
merlein, sondern zusammen mit euch.
Schon jetzt können alle, die möchten,
ihre Ideen und Vorschläge auf meiner
Plattform „MitmachStadt“ einbringen. Ob
es nun um Verkehr und Vielfalt, Wohnen
und Wirtschaft, Klima und Kultur oder um
Bildung und Pflege geht: Wenn viele
gemeinsam mit ihren Erfahrungen eine
Stadt für Alle planen, können wir zum
Beispiel folgende, dringende Probleme
lösen:

Fürein soziales&
klimagerechtes
Stuttgart

»Die SPD-Grüne-Regierung hat 201 2

über 21 .000 Wohnungen privatisiert.

Jetzt gehören die Wohnungen VONOVIA.

Wir fordern die Enteignung zur Absen-

kung der Mieten. Ohne Gewinn können

die Kaltmieten um 30% gesenkt werden.

Für uns gibt es ein Recht auf Wohnen,

aber kein Recht auf Profit mit Miete.«

Hannes Rockenbauch (40), kandidiert als

überparteilicherKandidat zum Oberbürger-

meister für Stuttgart. Die Wahl findet am 8.

November statt. DIE LINKE. Stuttgart

unterstützt Hannes Rockenbauch. .
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OB-Wahl 2020

Hannes Rockenbauch im Interview

(weiter aufder Rückseite)

DIE LINKE setzt sich in Stuttgart seit vielen Jahren auf lokaler Ebene für soziale

Gerechtigkeit und gegen prekäre Arbeitsbedingungen ein. Wir unterstützen die

junge Bewegung für Klimaschutz und machen uns gegen Rassismus stark. Im

nächsten Frühjahr 2021 treten wir in Baden-Württemberg auch zur Landtagswahl

an. Die Stuttgarter Kandidatinnen im Wahlkreis 4 (Cannstatt, Ost,

Neckarvororte) stellen sich vor und erklären, was sie gegen den Mietenwahnsinn

und für eine soziale und ökologische Verkehrswende tun wollen.
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Wir freuen uns über jede Anfrage!

Überal l in der Autoindustrie sind Arbeits-
plätze in Gefahr. Z.B. wil l Daimler weltweit
30.000 und Mahle 7.600 Stellen streichen.
Bei Bosch stehen ebenfal ls tausende
Jobs auf dem Spiel . Mann und Hummel
wil l in Ludwigsburg, Bosch in Bietigheim
und Eberspächer in Esslingen den Standort
schl ießen. Jeder Konzern versucht auf
Kosten der Konkurrenz seinen Marktanteil
zu vergrößern. Die Lohnkosten sollen sinken.
Hinzu kommt, dass Beschäftigte sowie
Käuferinnen und Käufer die Zeche für den
Dieselskandal zahlen. Den einen droht
der Jobverlust, den anderen ein Fahrverbot.

Gleichzeitig zeigen sich weltweit Auswir-
kungen des Kl imawandels: sommerl iche
Hitzewel len, Dürren, Waldbrände, Stark-
regen und Stürme. Weniger Autos wären
deshalb durchaus ein Segen für Mensch

und Natur. Denn ein großer Teil der CO2-
Emissionen kommt aus dem Autoverkehr.

Auch Elektroautos sind keine Zukunfts-
technologie zur Sicherung von Arbeits-
plätzen und zur Rettung des Kl imas. Zur
Produktion der Batteriezel len werden z.B.
seltene Erden gebraucht, die beim Abbau
desaströse ökologische und soziale Folgen
in den Herkunftsländern haben. Ungelöst
ist auch die Recycl ingfrage. Außer dem
direkten CO2-Ausstoß gelten alle anderen
Nachtei le des Autoverkehrs (Flächenver-
brauch, Stau u.a.) auch für E-Autos.

Kurzfristig verhelfen uns Tempolimits (1 20
auf Autobahnen, 70 auf Landstraßen und
30 innerorts) zu weniger Lärm, Feinstaub
und Treibhausgasen. Mittelfristig ist eine
Verkehrswende nötig: Weg vom eigenen
Auto in den Städten, hin zu mehr öffent-
lichem Personennahverkehr (ÖPNV). Dabei
muss der ÖPNV durch sinkende Fahrpreise
bis zum Nul l tarif eine attraktive Alterna-
tive zum Auto werden. Der Ausbau des
ÖPNV und eine Umstellung der Autoin-
dustrie z.B. auf Herstellung von E-Bussen
und Schienenfahrzeugen kann Arbeitsplätze
sichern. Arbeitszeitverkürzung bei vol lem
Lohn- und Personalausgleich z.B. durch
Einführung der 4-Tage-Woche sind unsere
Alternative zum Stel lenabbau.
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»Wir stehen an der Seite der Beschäftigten,

die in der Industrie für den Erhalt ihrer

Arbeit kämpfen. Eine ökologische Ver-

kehrswende, alternative Produktion und

Arbeitszeitverkürzung sichern Beschäftigung

und sind gut für den Klimaschutz.«

Wie können wir allen kranken und pflege-
bedürftigen Menschen zu bestmöglicher
Gesundheit und Lebensqualität verhelfen?
Wie können wir durch Vermeiden, Ver-
ringern und Verbessern unsere Stadt bis
zum Jahr 2029 klimagerechterer machen?
Wie können alle Menschen, die in Stut-
tgart leben wollen, menschenwürdig und
bezahlbar wohnen?

Stichwort Wohnen - worin besteht hier

für Dich der nötige Politikwechsel?

Als Oberbürgermeister werde ich mich
dafür einsetzen, dass die Stadt wieder
Grundstücke kauft und selbst bezahlbare
Wohnungen baut. Bestehende Wohnungen
und Grundstücke im Besitz der Stadt, der
SSB und der SWSG sollen grundsätzlich
erhalten und nicht privatisiert werden. Mein
Ziel ist es, unbegründeten Leerstand und
die Zweckentfremdung von Wohnraum
durch konsequente Kontrol len zu been-
den. Obdachlose Menschen sind bevor-
zugt unterzubringen.

Du sprichst von sozialer Gerechtigkeit

und Klimagerechtigkeit: Wie lassen sich

beide Ziele verbinden?

Ohne ein Klimagerechtigkeit gibt es keine
soziale Gerechtigkeit. Doch die persönliche
Bereitschaft klimagerecht zu leben, hängt
auch davon ab, wie sozial gerecht dies für
jede*n Einzelne*n von uns ist. Ein Beispiel:
Ich möchte in einer Stadt leben, in der
wir gerne zu Fuß gehen, mit dem Rad im
Viertel einkaufen können, sowie mit Bus,
U-Bahn und S-Bahn zur Arbeit fahren.
Das geht umso besser, je weniger Autos
es in Stuttgart gibt. Damit möglichst nie-
mand mehr auf ein eigenes Auto an-
gewiesen ist, setze ich mich für einen gut
ausgebauten öffentlichen Nahverkehr zum
Nulltarif ein. Nahverkehr zum Nulltarif im
ÖPNV stärkt die umweltgerechte Mobilität
von Menschen mit geringem Einkommen.
Es freut mich sehr, dass Fridays for Future
und die Gewerkschaft ver.di in der aktuel-
len Tarifrunde für bessere Arbeitsbedin-
gungen im Nahverkehr zusammen arbeitet.

Weitere Infos: www.rockenbauch.de

Autokonzerne in Gemeineigentum & Konversion der Produktion

Arbeitsplätze & Klima retten

ReinerHofmann war viele Jahre im

Betriebsrat von Porsche in Feuerbach und ist

Bezirksbeirat in Mühlhausen. Er kandidiert

stellvertretend im Wahlkreis 4.

Jedes fünfte LINKE-Mitglied ist unter 30 Jahre. Unsere Mitgliedschaft wächst seit

Jahren. Ob gute Arbeit, Antirassismus, Bildungs- oder Klimagerechtigkeit: Wir wirken

in gesellschaftlichen Kämpfen vor Ort mit. Ergreift Partei und werdet Mitglied:

www.die-linke. de/mitmachen/mitglied-werden mail an: info@die-linke-stuttgart. de

Werde Mitglied!Partei ergreifen für eine bessere Gesel l
schaft.




